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hffolge davon linden wir eine Zunahme der Tattgkeit 
und des Stoffwechsels w~hrend der Reizung. Umgc- 
kehrt bedeutet eine Abnahme der normalen Permea- 
bilit*it einen verminderten Austritt yon Kohlendioxyd 
and folglich verlangsamte Oxydation und Energte- 
produktion; in solchem Falle ist daher eine Reizung 
~hwiedger, well die Permeabilit/d schwer auf den er- 
forderlichen kritischen Grad gebr~chl werden kann. 
Dieser Standpunkt legt den Hauptwert auf die Plasma. 
men|bran als das hauptsachlichste Mittet, dutch 
welches die Oeschwindigkeit yon Energie liefemden 
Oxydationsreaktionen in der Zelle ge~lndert wird. 
Die Geschwindigkett und die St~rke der Reaktion 
auf cinch Reiz in einem hochreizbaren und fittigen 

Gewebe, wie es der MuskeJ ist, miissen etnfach als 
Zeichen der hohen Oeschwindigkeit beimchtet werden, 
mit der der Energie liefernde chemische Umsatz in 
solehen Zellen fortschreitet, wenn er nicht dutch die 
Anh,'lufung yon Reaktionsprodukten gehemmt wird. 
Die (irfinde ffir diese hohe Geschwindigkeit sind 
gegenw~lrtig nut" unvollkommen bekannt. 

Die p o s i t i v e elektrische Veriinderung wahrend 
der Hemmung (0 a s k e I l) wie auch die negative wahrend 
der Reiznng erhalten eine hinreichende Erkl~lrung auf 
Orund der Membrantheorie, wenn als poiarisierender 
Elektrotyt Kohlens,'htre (mit viellelcht anderen S~uren) 
angenommen wird. Eine ausftthrliehere Diskussion 
ist in den Originalabhandlungen enihalten. 
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Ftrbeiten physiologisth-¢hemischen Inhalts. 
G e r b e r ,  C ,  Oerinnung der  rohen Milch 

durch das Lab des Papttyabaumes. (Compt. rend. 
148, 497 5 0 0 ,  1909.) 

Im Oegensatz zum Pepsin verk~lst das im 
Papayotin Merck enthaltene Lab die rohe Milch 
bet 0 o, ohne dab ein Zusatz yon Chlorkalzium n0ttg 
w~re. Welches auch framer die Temperatur set, bet 
der die Verk~sung eintritt, l~t~t sich mit dem Papayotin 
gew6hnlich eine Abweichung yon dem Gesetz der 
tnversen Proportionalit~t beobachten. Diese Ab- 
weiehung tritt bet frlschgemolkener Milch nicht ein. 
Je welter man sich yon d~m Moment des Melkens 
enifernt, um so grOBer wild die Besi~indigkeit der Milch 
dem Lab gegentlber; yon vier Stunden an behiilt die 
Milch die Best~ndigkeit, die sic angenommen hat. Die 
Ursache der Best~ndigkeitserhShung der rohen Milch 
tiegt in den Kollotden Laktaibumin und Lakto. 
globulin. Die nicht erwarmte rohe Milch, die nach 
aeht Slunden vtet best~lndiger gegen das Lab geworden 
war als im Augenblick des Melkens, verliert diese 
Bes~ndigkett erst dann v611ig, wenn sie auf 75 bts 
78 o erhitzt wird. E.M. 

W o l f f ,  J., Ueber einige neue Eigenschuften 
tier Oxydasen you Russula Deiica. (Compt. rend. 
148, 500--502, 1909.) 

Die Oxydasen der Russula Delica verm6gen 
gewisse Farbstoffe zu oxydiercn, wenn die Fltisslg- 
kelt mi~ Pher~olphaletn nahezu neutral reagtert. 
Solehe Farhstoffe sind Sulfo-Alizarin, Koschenille, 
HHmatoxylin, Chinolinblau, Orange I Poirrier und 
eine grot3e Zahl yon Farbstoften, die die Blumen 
enthalten (die roten NelKen, Vetlchen, Iris, Levkojen). 
Dagegen werden Orange ll Poirrier (eln Isomeres 
yon 1), Fuehsin und seine Derivate. Helianthin nieht 
oxydiert. Einige dieser Oxydationen k6nnen ganz 
ebenso mit der Lakkase des Lackbaumes erhalten 
werden. E.M. 

H u e r r e ,  R., Ueber die Maltasen den Mats. 
(Compt. rend. 148, 505--507, 1909.) 

Unter den Maltasen der weiBen und geiben 
frtihreifen Maise der Landes l~iBt sicn eine ~niedrige 
Maltase', die yon 0 ° an wirkt, yon ether .hohen 
Maltase', die erst fiber 20 o wirksam ist, wohl unter- 
scheiden Das Optimum und die Grenztemperaturen 
der Wirksamkeit dicser beiden Grut~'pen yon Diastasen 
sind unabh~ingig yon der Reaktion des Mitt,As, solattge 
dtese nicht dieHydrolyse hemmt, ,nd run der Gegen- 
wart einer Aminor~ure, wte Asparagin. E.M. 

P i e d a I I u,  Andre, Ueber elnen Pilz der Oct- 
be izang ,  den Monascus purpureus.  (Compt. rend. 
148, 510--513, 1909.) 

Dieser Pilz s~uert die Ode, verdickt sie und f~rbt 
sie mehr oder weniger dunkelbraun. Er sondert eine 
Oxydase aus' und spielt so eine Rolte beim S~tmisch- 
gerben. E.M. 

T a r b o u r i e c h ,  P.-J., und Saget, P., Ueber elne 
Spielart  des pflanzlichen 1 °rganlschen909.) Eisens. 
(Compt. rend. 148, 517--519, . .  

Die organische Eisenverhindung des Rumex ob- 
tusifolius zeigt nahe Anaiogien zu den Eisenderivaten 
der Nukleone yon S i e g f r i e d .  E.M. 

G a s c a r d ,  A., ginwirkuttg den Iaehtes nut die 
mlt Kaliumblehromat versetz te  Milch. (Compt. 
rend. 148, 580 582, 1909.) 

In der Dunkelheit ~tndert sich 40 Tage lung nichts. 
lm Lichte tritt Grtlnf~rbung ein : die Butter emulsioniert 
schlecht und unvollstilndig, seibst belm Erwtrmen; 
das Kasein enthJlt bet der F~illung 4 Proz. Chromoxyd. 

E.M, 
D o y e n  und G a u t i e r ,  CI., Ungerinnbarkeit  

des Blntes als Folge  tier Entfernung der Leber 
beim Frosch. (Compt. rend. 148, 860, 1909.) 

FrOsche, denen die Leber herausgenommen worden 
ist, geben nach einigen Tagen beim AderlaB Blut, 
das nicht gerinnt und keine Spur ,,on Fibrin gibt. 
Starrkr•mpfe treten leicht auf. E, M. 

W o I f f, J., Neue Analogien zwischen den 
natflrlichen und kflnsflichen Oxydasen. (Compt. 
rend. 148, 946-949, 1909.) 

Das kolloide Ferrozyaneisen wird in seiner 
Wirkung als kfinstliche Oxydase dutch eine Reihe yon 
Salzen, besonders durch die alkalischen Diphosphate, 
die dreibasischen Zitrate und das Manganoazetat, 
aktivie~t, genau wie diese bet den natiirlichen Oxy- 
dasen wirken als richtige Co-Enzyme. E.M. 

B o r d a s ,  F., und T o u p l a i n ,  F., Ueber die 
Dlastasen der  Milch. (Compt. rend. 148, 10,,57.- 1059, 

Es hat sich ergeben, dab das Kascin oder vielmehr 
das Kaikkaseinat das Wassersloffsuperoxyd zersetzt, 
und wenn diese Wirkung nicht in der gekochten Milch 
vet sich geM, so kommt es daheL dab das i6sliche 
Kasein D u c I a u x' sich auf dem suspendierten Kasein 
niederschl~gt und eine Art Ueberzug bildet, tier die 
Zersetzung des Wasserstoflsup~roxyds und tolglich 
die Farbreaktion yon S l o r c h  oder yon Du Rot vet  
hindert. E.M. 


